
STELLENAN ZEIGE
FÜR ENGAGIERTE, KREATIVE

WOB-LEHR ER* IN N EN
DEUTSCH-,NATUR-
WISSENSCHAFTEN- & 
ENGLISCHLEHRER*IN
FÜR DIE MITTEL- & 
OBERSTUFE

KLASSENLEHRER*IN 

Helfen Sie neben Ihrem 
Fachbereich mit, neue 
Forschungsprojekte im 
Bereich der Pädagogik 
vorzubereiten und das Profil 
einer Schule für die Zukunft 
umzusetzen!

Die WOB hat seit 12 Jahren ihren Impuls einer ganzheitlichen 
Pädagogik als internationale, mehrsprachige Schule umgesetzt. 
Als Kunstgymnasium mit vorbereitender individualisierter 
Mittelstufe sind neue Wege ins Leben vorbereitet. 
Wir wünschen uns inititive Pädagog*innen, welche die nötigen 
staatlichen Fachstudien absolviert haben oder absolvieren und 
Begeisterung für Reform und Waldorfpädagogik sowie Erfahrung 
mitbringen.

BEWERBUNG AN:

info@wob.education
FRAGEN AN: 

+39 0471 052 800

ANSCHRIFT:

Waldorf Ober- und Mittelstufe
Buozzistraße 18, 
39100 Bozen, Italien

Die WOB ist eine anerkannte Mittelstufe 
und eine allgemeinbildende Oberschule 
mit handwerklich-künstlerischem und 
sozialem Schwerpunkt auf der Grundlage 
einer erweiterten Waldorf-Pädagogik. Der 
Grundfächerkanon entspricht dem eines 
Kunstgymnasiums Fachrichtung Darstellende 
Kunst | Bildende Kunst.

Wir sind eine freie Schule, die in einer dreisprachigen Region 
unter Berücksichtigung von wegweisenden Pädagogen wie Rudolf 
Steiner, Maria Montessori, J.H. Pestalozzi, u.a. arbeitet und damit 
Teil der weltweiten Waldorfbewegung mit über 1100 Schulen und 
Hochschulen ist.

Die WOB umfasst dabei die Oberstufe (9. – 13. Klasse) und die 
Mittelstufe (6. – 8. Klasse) und wird derzeit von knapp 100 
Schülern und Schülerinnen besucht.

Hard Facts über die WOB

GASTSCHÜLER*INNEN

24

SCHÜLER*INNEN

102

WHATCHAMACALLITS

3

ABSOLVENT*INNEN

177
MORGENKREISE

893

PRAKTIKA

754

MUSICALS

37

THEATERSTÜCKE

67

“wob.education — vielfältig wie ein 
Schweizer Taschenmesser!”

MARKUS FEICHTER

WHATCHAMACALLIT FESTIVAL 2016

THEATERAUFFÜHRUNG 2017



WAS IST
UNS W ICHTIG?

Wir orientieren uns nicht 
an Standards, sondern am 
Individuum und versuchen 
dieses in seinen Fähigkeiten 
und Interessen bei selbst-
bestimmtem Lernen und 
Handeln zu unterstützen. So 
soll jede(r) mit Respekt und 
Empathie der Umwelt und 
den Mitmenschen entge-
gentreten können.

F ÜR WEN SI ND 
W I R OF F EN?

Wir freuen uns auf lern-
begierige Jugendliche, die, 
indem sie mitarbeiten, 
Wachstum und Weiter-
entwicklung einer Schule 
erleben möchten und schon 
während ihrer Schulzeit die 
Welt, Kulturen und frem-
de Sprachen erforschen 
möchten, in Kürze: alle, die 
wachsen möchten.

WAS ZEICHNET
UNS AUS?

Wir bieten eine große Fä-
chervielfalt, die auf Gleich-
berechtigung von kognitiven 
und künstlerisch-handwerk-
lichen Fähigkeiten basiert. 
Wir fördern eine Begegnung 
von Schule und Arbeitswelt, 
setzen auf diverse Prüfungs-
formen und Lernstrategien 
und öffnen den Kindern die 
Tür zu neuen Welten.

WO FÜR
STEHEN W IR?

Die WOB steht für Be-
reicherung der Schul-
landschaft Südtirols mit 
Kopf, Herz und Hand. Wir 
verstehen uns als Waldorf 
Ober- und Mittelstufe, die in 
einer vielsprachigen Region 
Europas auf den Grundla-
gen der Pädagogik von J. 
H. Pestalozzi und Rudolf 
Steiners arbeitet.

Die Wertschätzung und Achtsamkeit untereinander, Aner-
kennung von Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein, 
gegenseitige Hilfestellungen und gemeinsame Freude an 
der Leistungserbringung, kennzeichnen das Miteinander 

aller Beteiligten am aktiven 
Schulleben von SchülerInnen, 
Eltern, LehrerInnen, Schulfüh-
rung und Verwaltung.

Die Wege zu einer zukunftsori-
entierten, zeitgemäßen Schule 
sollten nachvollziehbar, über-
prüfbar und übersichtlich sein. 
Standardisierte Wege und die 
dazu gehörige Evaluation haben 
zwar den Vorteil vergleichbar 

zu sein, können aber genauso innovativ wie individuell ge-
staltet werden. Gegenseitige Unterstützung und Beratung 
in allen Belangen sowie die schulinterne Evaluation dienen.

“Gärten sind ein 
Sinnbild für 

immerwährenden 
Optimismus!”

MARKUS FEICHTER

Questo è il nostro compito nei 
confronti del bambino: gettare 
un raggio di luce e proseguire il 

nostro cammino.“ 
MARIA MONTESSORI

Den Profis über die Schulter schauen: Praktika und Reisen an 
der WOB! Die Praktika, welche die Schüler und Schülerinnen 
durch ihre Schulzeit begleiten sind grundsätzlicher Bestandteil 
unserer WOB und ihrer Pädagogik. Einerseits sollen so Einblicke 
gegeben werden in ein spezielles Thema und andererseits sollen 
die Kompetenzen und Kenntnisse der Schüler und Schülerinnen 
ausgelotet werden. Für eine gewisse Zeit dürfen diese dann in 
einem Betrieb oder während einer Kulturreise hautnah spüren, 
riechen, sehen und an der eigenen Haut erleben und lernen!

Für alle Neugierigen: Wer mehr sehen möchte 
findet Fotos und Berichte auf unserem Blog:

waldorfoberstufebozen.exposure.co

SEGELREISE

MAROKKO KULTURREISE

WOB CAMPUS & GARTEN

LISSABON ABSCHLUSSFAHRT 2017



RICHIESTE A: 

info@wob.education
+39 0471 052 800

INDIRIZZO:

Waldorf Liceo superiore e medie
Via Buozzi 18, 39100 Bolzano, Italia

WOB è scuola media riconosciuta 
dall’Intendenza scolastica italiana e scuola 
superiore riconosciuta dall’Intendenza scolastica 
tedesca. Il progetto educativo è multidisciplinare, 
orientato alle discipline professionali, artistiche 
e sociali. Il percorso superiore è equiparato 
ai canoni disciplinari di un liceo artistico ad 
indirizzo arti figurative e spettacolo.
La nostra è una scuola libera che opera in una regione trilingue e 
che, nel suo orientamento pedagogico, si ispira principalmente 
alla pedagogica di Rudolf Steiner ma anche di Maria Montessori e 
Johann Heinrich Pestalozzi. 

Il movimento Waldorf è diffuso ovunque nel mondo e ad 
esso si ispirano oltre 1100 scuole e college tra cui anche WOB. 
Attualmente WOB è frequentata da un centinaio di studenti 
iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Fatti sulla WOB

ALUNNI OSPITI

24

ALUNNI

102

WHATCHAMACALLITS

3

DIPLOMATI

177
MORGENKREISE

893

TIROCINI

754

MUSICALS

37

TEATRO

67

„Vergleiche nie ein Kind mit 
einem anderen – sondern jedes 

nur mit sich selbst!”
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI

WHATCHAMACALLIT FESTIVAL 2016

THEATERAUFFÜHRUNG 2017

OFFE RTA D I  LAVOR O PER
INSEGNA NTI 
CREATIVI E RICCHI DI INIZIATIVA

INSEGNANTE DI 
TEDESCO, BIOLOGIA 
E INGLESE PER LA 
SCUOLA MEDIA & 
SUPERIORE

INSEGNANTE DI 
CLASSE 6 – 8

Che oltre all’ambito propria-
mente delle materie d’inseg-
namento collaborino per la 
realizzazione di progetti di 
ricerca, al fine di elaborare 
un profilo pedagogico di una 
scuola adatta alle esigenze 
del presente e del futuro.

WOB segue un impulso pedagogico internazionale, multilingue 
e olistico ormai da 12 anni. Il liceo artistico si è ampliato 
aggiungendo la scuola media. Per questo siamo alla ricerca 
di nuove forze. Cerchiamo  pedagoghi ricchi di iniziativa che 
abbiano assolto o stiano assolvendo il percorso formativo, esperti 
nelle riforme vicini alla pedagogia waldorf.



IL NOSTRO APPROCCIO 
METODOLOGICO?

WOB guarda con specifica 
attenzione allo sviluppo 
individuale di ciascun 
studente, ne supporta 
gli interessi e i talenti, 
ne stimola l’autonomia, 
favorisce la ricerca di un 
metodo di apprendimento e 
studio autonomi e funzionali 
all’ottimizzazione delle 
proprie intelligenze.

PER CHI 
S IA M O  A PERT I ?

WOB è una scelta scolasti-
ca adatta a giovani intra-
prendenti che, lavorando 
in sinergia, vogliono dare 
nuova linfa vitale alla loro 
crescita personale e a quella 
del gruppo; è la scelta giusta 
per tutti coloro che desi-
derano esplorare il mondo, 
conoscere culture e lingue 
straniere.

CHI  S IAMO?

Il progetto educativo è 
multidisciplinare, orientato 
alle discipline professionali, 
artistiche e sociali. Il percor-
so superiore è equiparato 
ai canoni disciplinari di un 
liceo artistico ad indirizzo arti 
figurative e spettacolo.

CHI  È  WOB ?

WOB è una grande e 
diffusa comunità forma-
ta da studenti, genitori, 
insegnanti, artisti, esperti e 
creativi. Consapevole della 
necessità di guardare alla 
vita e all’apprendimento con 
approccio inconsueto.

Il nostro edificio scolastico e il giardino della scuola 
offrono agli studenti tranquillità e ispirazione.
WOB dispone di aule luminose e piacevoli, aula ma-
gna per attività di teatro e musica, conferenze e ri-

unioni, cucina, dove gli studenti 
insieme alla cuoca e ai collabora-
tori preparano quotidianamen-
te cibi biologici, sala da pranzo 
accogliente, diversi atelier per i 
lavori artistici, piccola falegna-
meria per le attività artigianali, 
biblioteca e tant’altro.
L’orgoglio della WOB è il giardi-
no pensile che, arredato con aree 
salotto, trampolino e scacchie-
ra con grandi pedine scolpite, è 

ricco di meli, palme, camelie, lavanda, rose, more, 
oleandri, kiwi, glicini, erbe aromatiche. Inaspetta-
to il panorama dall’alto che permette di ammirare 
Castel Firmiano e le Dolomiti, patrimonio mondiale 
UNESCO.

„Giardini sono 
simboli per otti-
mismo eterno!“
MARKUS FEICHTER

Questo è il nostro compito nei 
confronti del bambino: gettare 
un raggio di luce e proseguire il 

nostro cammino.“ 
MARIA MONTESSORI

Interessato? Vedi su:

waldorfoberstufebozen.exposure.co

VIAGGIO DI VELA

MAROCCO VIAGGIO DI CULTURA

WOB CAMPUS & GIARDINO

LISBONA VIAGGIO DI MATURITÀ

Steiner afferma che l’uomo si sviluppa da creatura a creatore. Forte 
di ciò WOB favorisce l’approccio alle materie scolastiche attraverso 
un percorso artistico-creativo.
 WOB sostiene l’incontro tra scuola e mondo del lavoro e 
apre lo sguardo degli studenti al mondo anche attraverso tirocini 
ed esperienze formative di valore e gite culturali come la gita in 
barca a vela in Corsica oppure il viaggio in Marocco, dormendo 
anche in tende e attraversando la sabbia del Sahara.


